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1. Einleitung
In der vorliegenden Arbeit befasse ich mich mit der Stadt als Lebensraum für den

Menschen. 

Als erstes umreiße ich kurz die Geschichte der Stadtgeographie, um dann zur

Wahrnehmung der Stadt zu gelangen.

Ich zeige unterschiedliche Aspekte der Wahrnehmung in der Stadt in Hinsicht auf

Ungleichheiten und Lebensqualität des städtischen Lebens auf.

Weiterhin zeige ich einige Forschungsansätze zur Erfassung der erwähnten Wahr-

nehmung.

Einen Forschungsansatz zeige ich etwas deutlicher an einem Beispiel. Eine Studie,

die sich mit der Lebensqualität der Stadt Marburg auseinandersetzt, dient mir

dazu.

Anschließend stelle ich noch den Forschungsansatz von Kevin Lynch zur Be-

trachtung des Stadtbildes vor.

Die Literatur zu dieser Arbeit stammt zu großen Teilen aus der Soziologie, die eng

mit der Stadtgeographie zusammenarbeitet.



4

2. Die Geschichte der Stadtgeographie

In den Anfängen der wissenschaftlichen Geographie waren die Siedlungsgeogra-

phie und die Geomorphologie ihre Kerngebiete. Die Stadtgeographie löste sich

allmählich aus der Siedlungsgeographie als eigenständige Forschung heraus. Dies

ist darauf zurückzuführen, daß sich die Menschen aufgrund der Industrialisierung

immer mehr vom Landleben lösten und in die Städte gingen, um dort zu arbeiten.

Während in den Anfängen der Stadtgeographie noch die Stadt als Ansammlung

von Gebäuden im Vordergrund der Forschung stand, traten immer mehr die Men-

schen als Bewohner der Stadt in das Interesse der Forscher.

„Für E. Lichtenberger <...> manifestiert sich hierin der Paradigmawechsel von der

sogenannten klassischen oder auch kulturhistorischen zur analytischen <...>

Stadtgeographie.“ (vgl. Hofmeister S. 16)

Die Stadtgeographie kann als eine interdisziplinäre Forschung angesehen werden.

Sie teilt sich ihre Forschung mit anderen Fakultäten wie der Geschichte, der So-

ziologie oder dem Städtebau. Grenzen zwischen den einzelnen Disziplinen sind 

meistens fließend.

Hofmeister faßt die Entwicklung der deutschsprachigen Stadtgeographie während 

der letzten 3 Jahrzehnte folgendermaßen zusammen:

1. Zunehmende Öffnung zu den Nachbarwissenschaften, insbesondere zur

Soziologie hin, und zunehmende Integration in eine interdisziplinäre

Stadtforschung.

2. Zunehmende Bedeutung der historischen Stadtgeographie im Zusam-

menwirken von Geographie, Geschichte und Archäologie.

3. Methodenvielfalt, Anwendung verschiedener neuer Forschungsansätze

wie quantitative Methoden, Perzeptionsansatz, behavioristischer Ansatz,

faktorialökologischer Ansatz usw.

4. Anwendungs- und Planungsbezogenheit, z. T. unter der Firmierung als

angewandte Stadtgeographie.

5. Theoriegeleitete Forschung <...> (vgl. Hofmeister S. 18)
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Man kann zwei Typen der Stadtgeographie unterscheiden:

- Die „quantitative Stadtgeographie“, bedeutet die <..>

  Anwendung quantitativer Methoden auf vorzugsweise soziale, 

  ökonomische und politische Sachverhalte.

- Bei der „angewandten Stadtgeographie stehen Aspekte im 

  Vordergrund, deren Erforschung <...> direkte Nutzanwendung in

  der Stadtplanungspraxis ermöglicht.“ (vgl. Hofmeister S. 18)
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3. Wahrnehmung der städtischen Welt

3.1. Wahrnehmung der Ungleichheiten im städtischen Leben

Ab Ende der 50er Jahre kamen immer zahlreicher Schlagworte wie Ungleichheit,

Lebensqualität oder Wahrnehmung des Stadtraumes auf, die dann auch zum Inhalt

der Stadtgeographie wurden.. Die Stadtforschung entwickelte sich eher in Rich-

tung auf „soziale und behavioristische Fragen“. (vgl. Hofmeister S. 196)

Zur Erläuterung gehe ich näher auf die Frage der Ungleichheit ein.

Eigentlich sollte das menschliche Zusammenleben so geordnet werden, daß die

erforderlichen „Regelungen, Zuordnungen und Verteilungen“ als gerecht erlebt

werden. (vgl. Böltken S. 40)

Dem gegenüber steht die Realität in den Städten.

„Die Position des Einzelnen in der arbeitsteiligen Gesellschaft bestimmt größten-

teils das Muster der sozialen Ungleichheit im Raum.“ (Hofmeister S. 196)

Dieses zentrale Zitat Hofmeisters sagt aus, daß mit der Wahl des Berufes und da-

mit verbunden auch das Gehalt über das soziale Umfeld des Einzelnen zum größ-

ten Teil entschieden wird, z. B. über die Wahl des Standortes der Wohnung und

der Qualität des Wohnens.. 

Zur Ungleichheit kommen weiterhin die Erreichbarkeit von öffentlichen Ver-

kehrsmitteln , die Entfernung  von Einkaufszentren und natürlich auch das Vor-

handensein von Schulen. Weiterhin müssen Krankenhäuser, aber auch Freizeitein-

richtungen gut erreichbar sein, um einen guten Wohnstandort zu haben.

„Die Möglichkeiten zur Ausfüllung der Bedürfnisbereiche werden durch die Be-

stimmungsfaktoren der städtischen Entwicklung wesentlich festgelegt.“

(Becker/Keim S. 4)

Man kann Städte meistens in Arbeiterviertel und in Viertel der wohlhabenden

Bevölkerung einteilen. Die Arbeiterviertel liegen meistens am Rande von Ge-

werbe- und Industriegebieten oder an großen, vielbefahrenen Straßen. Sie sind

also durch Lärm und Luftverschmutzung gekennzeichnet. Weiterhin ist der An-

fangs erwähnte Zugang zu gesellschaftlichen Einrichtungen schwierig. 

Die Viertel der wohlhabenden Schichten liegen in besseren Gegenden der Stadt ,

von ihnen aus sind die erwähnten Einrichtungen besser zu erreichen.
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Der Errichtung von Einkaufszentren richtet sich zum Teil nach der Kaufkraft der

Bevölkerung. In Vierteln der gehobeneren Schichten wird man wahrscheinlich

bessere und auch mehr Geschäfte vorfinden als in den Arbeitervierteln.

Einrichtungen der Stadt, also öffentliche Einrichtungen sollen für die gesamte

Bevölkerung erreichbar sein, dafür hat die jeweilige Gemeinde zu sorgen. Beson-

ders gut erreichbar sollten die Einrichtungen des Bildungs- und Gesundheitswe-

sens sein. Zu diesen Einrichtungen gehören z. B. Schulen und Krankenhäuser.

Für große Entfernungen müssen öffentliche Verkehrsmittel oder private Autos

benutzt werden, dies erfordert einen großen Zeitaufwand durch Wartezeiten und

Staus.

Da in der heutigen Zeit fast jeder ein Auto besitzt, gehen auch die Stadtplaner

immer mehr vom „hohen Motorisierungsgrad“ der Bevölkerung aus, dabei werden

natürlich die nicht motorisierten Menschen vernachlässigt. (vgl. Hofmeister        S.

199)

„Für Eltern mit Kleinkindern und alte Menschen gilt eine Entfernung zum näch-

sten Arzt von maximal 800 Metern als zumutbar.“ (Hofmeister S.199)

Die Verbreitung von Arztpraxen hängt aber auch wieder von vielen Faktoren ab.

Praxen liegen meistens in Vierteln, deren Bewohner über ein besseres Einkommen

verfügen, dort sind auch meist bessere Räumlichkeiten vorhanden. Die Familie

des Arztes muß sich auch in der Umgebung wohlfühlen.

Ein weiterer Aspekt der stadtgeographischen Untersuchung ist die Verteilung von

Schulen, insbesondere von Schultypen.

Es ist historisch zu begründen, daß in den „bürgerlichen“ Vierteln mehr Gymna-

sien liegen als in Arbeitervierteln. Im 19. Jh. wurden Gymnasien entsprechend der

Nachfrage gebaut, also in der Innenstadt und in den Vierteln der Bürger, obwohl

auch schon damals in den Arbeitervierteln mehr Jugendliche der entsprechenden

Altersgruppe wohnten. (vgl. Hofmeister S.202)

Man sieht, daß Ungleichheit schon in den kleinen Bereichen des alltäglichen Le-

bens stattfindet, und wie sehr die Wahl des Wohnstandortes über das Wohlbefin-

den bestimmen kann. Dazu kommt der Begriff der Lebensqualität.
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3.2. Wahrnehmung der urbanen Lebensqualität

„Die Unüberschaubarkeit komplexer Gesellschaften führte dazu, daß der Blick für

die wesentlichen Grundbedürfnisse verloren ging.“ (Eibl-Eisfeldt S 9)

Um die Lebensqualität einer Stadt zu verbessern, stehen den Stadtplanern oft So-

zialwissenschaftler zur Hand. Trotzdem entstehen in neuen Städten immer noch

die sogenannten Betonburgen, in denen Kälte und Anonymität vorherrschen.

Zur Erforschung der Lebensqualität einer Stadt gehören Probleme wie große

Wohndichte, Verkehr, beruflicher Streß und Armut, relativ hohe Kriminalität,

zunehmender Lärm und Luft- und Wasserverschmutzung. 

Beim Vergleich der urbanen Lebensqualität kann es um interurbane Lebensqua-

lität (Vergleich von verschiedenen Städten), oder um intraurbane Lebensqualität

(Vergleich zwischen den Teilen einer Stadt) gehen. Ich beziehe mich auf die in-

traurbane Lebensqualität.

Der Vergleich der Lebensqualität ist nicht einfach, er stellt die Stadtgeographen

vor Probleme. Es spielen viele Faktoren mit, die sich auf das Wohlbefinden des

Menschen auswirken und diese sind auch von ihrer Bedeutung her für die Ein-

wohner verschieden.

Die Frage, ob und warum es sich in einer Stadt gut leben läßt, ist also nur schwer

zu beantworten.

Die Wohnungen selbst sind der erste Ausgangspunkt zu Untersuchungen der Le-

bensqualität, da die Einwohner in ihnen die meiste Zeit verbringen. Aber auch ihre

städtische Umwelt spielt eine wichtige Rolle. Mit der Wahl des Wohnraumes

werden viele Fragen aufgeworfen.

„Wie beurteilen die Bürger die Komponenten ihrer städtischen Umwelt? Wie

hängen ihre Einstellungen und ihr tatsächliches Verhalten von der objektiven

Ausstattung ab? <...> Wie hängt die Beurteilung des Wohnortes und des engeren

Wohnungsraumes mit der „sozialen Umwelt“, den Beziehungen also zu Nachbarn,

Freunden, <...>, zusammen?“ (vgl. Böltken S. 21)

Zur Erforschung der Lebensqualität einer Stadt gehört unter anderem die Beant-

wortung dieser Fragen.
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Zur Lebensqualität einer Stadt gehört weiterhin die Industrie. Sie stellt Arbeits-

plätze für die Bevölkerung zur Verfügung. Mit ihrem Auf- und Abbau hängt der

Ab- und Aufstieg einer Stadt eng zusammen. Allerdings möchte kaum jemand in

einem Viertel mit viel Industrie wohnen, vor allem wegen der in den letzten Jah-

ren bekannt gewordenen Industrieunfälle.

Die Stadtverwaltung muß bemüht sein, ihre Stadt für ihre Einwohner, eventuelle

Neueinwohner und auch für Touristen attraktiv zu machen. Faktoren die hier mit-

spielen sind die Lage und das Umfeld, aber auch das Image der Stadt.

Zur Beseitigung von städtischen Mängeln bilden sich immer häufiger Bürgerin-

itiativen. Die Einwohner einer Stadt sehen darin die Möglichkeit, ihre Wünsche zu

Gehör zu bringen. Ziele sind zum Beispiel die Forderung nach ausreichenden

Kindergartenplätzen, nach Lärmschutzmaßnahmen oder die Verhinderung von

Einrichtungen, die die Lebensqualität beeinträchtigen könnten.

Man sieht, daß viele Faktoren zu der Problematik Lebensqualität gehören. Die

Lebensqualität ist für jeden Einzelnen rein subjektiv, die Toleranzschwelle für

bestimmte Einflüsse ist für jeden Einzelnen verschieden.
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4. Die Erforschung des wahrgenommenen Stadtraumes

Die in den vorherigen Abschnitten dargestellten Faktoren der Wahrnehmung der

Ungleichheit und der Lebensqualität einer Stadt dienen beide zur Wahrnehmung

des gesamten Stadtraumes.

Sie dienen zur „Identifikation des Menschen mit seiner Stadt“ und der

„Entscheidung“ bei der Wahl des Wohnraumes. (vgl. Hofmeister S. 210)

Bei der Erforschung der Wahrnehmung des Stadtraumes kommt es besonders auf

Alter, Schichtzugehörigkeit und damit verbunden die Bildung und die berufliche

Stellung der Einwohner an.

Daraus leiten sich die geistigen Vorstellungen der Menschen ab. 

Zum Alter schreibt Hofmeister eine interessante These. Er schreibt, daß in der

Jugend eher „emotionale Grundmuster“ zur Beurteilung angelegt werden, die sich

im fortgeschrittenen Alter eher zu „gegenwarts- und zukunftsorientierten, eher

rationalen Grundmustern“ entwickeln. (vgl. Hofmeister S. 210)

Dies zeigt noch einmal die subjektive Empfindung der Faktoren. Die Vorstellun-

gen sind nicht nur bei jedem Einwohner verschieden, sie ändern sich sogar noch 

bei jedem Einwohner im Laufe des Lebens.

Es gibt verschiedene Forschungsansätze zur Wahrnehmung des Stadtraumes.

Es gibt zum Beispiel die sogenannten „semantischen Differentiale“, hierbei wer-

den den Testpersonen gegensätzliche Paare von Adjektiven vorgelegt. Mit diesen

sollen sie dann einen bestimmten Stadtteil bewerten. Aus den Ergebnissen werden

sogenannte „Polaritätsprofile“ entwickelt. (vgl. Hofmeister S. 211)

Dieser Ansatz wurde zum Beispiel angewandt, um ein Polaritätsprofil zweier

Marburger Stadtteile, der Oberstadt (die vorwiegend aus Altstadt besteht) und des

Richtsberges (der eine neue Wohnsiedlung mit vielen Hochhäusern ist), zu er-

stellen.

Im Folgenden stelle ich zwei Tabellen vor, die zeigen, wie ein solches Polaritäts-

profil aussehen kann.
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Tabelle 2:
Variablen des Eigenschaftsprofils
Variable: Antonyme Umschreibung der Pole:

1 sachlich versus verspielt
2 verwirrend versus übersichtlich
3 aufgelockert versus gedrängt
4 verwahrlost versus gepflegt
5 langweilig versus abwechslungsreich
6 lebhaft versus ruhig
7 ungemütlich versus gemütlich
8 malerisch versus eintönig
9 nichtssagend versus anregend
10 zweckmäßig versus verbaut
11 geradlinig versus verwinkelt
12 schmutzig versus sauber
13 unzugänglich versus erreichbar
14 zentral versus abseits
15 vertraut versus anonym
16 unpersönlich versus menschlich
17 farbig versus grau
18 nüchtern versus romantisch
19 muffig versus luftig
20 offen versus geschlossen
21 abweisend versus einladend

„Nach den Ergebnissen des Profils <...> lassen sich <...> folgende wahrnehmbaren

Differenzen zwischen den beiden Stadtgebieten <..> angeben.“ 

Die Oberstadt wird Der Richtsberg wird
wahrgenommen als: wahrgenommen als:

verspielter sachlicher
gedrängter aufgelockerter
abwechslungsreicher langweiliger
lebhafter ruhiger
gemütlicher ungemütlicher
malerischer eintöniger
anregender nichtssagender
verbauter zweckmäßiger
verwinkelter geradliniger
zentraler mehr abseits
vertrauter anonymer
menschlicher unpersönlicher
farbiger grauer
romantischer nüchterner
einladender abweisender
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In der Tabelle zwei haben die Testpersonen zwischen den Antonymen sieben

Kästchen, in denen sie ein Kreuz machen können. „Im Falle des Gegensatzpaares:

verspielt - sachlich würde eine Eintragung in der Mitte bedeuten, daß keinem der

angebotenen Antonyme Präferenz gegeben wird; jeweilige Abweichungen nach

der einen oder anderen Seite zeigen mehr oder weniger ausgeprägte Präferenzen.“

(vgl. Jülich S. 12)

Eine weitere Methode ist die der „Zeitungsberichterstattung“. Hier werden in

einer bestimmten Zeit alle Zeitungsartikel über einen Stadtteil gesammelt. Die

Artikel können dann zu bestimmten Fragestellungen herangezogen werden. (vgl. 

Hofmeister S. 212)

Besonders gut für die Forschung eignet sich der Ansatz von Kevin Lynch. Seine

Methode ist die der „kognitiven Karten (mental maps)“. (vgl. Hofmeister S. 211)

Er hat erkannt, daß der Mensch eine geistige Vorstellung der Stadt hat, die er nach

bestimmten Elementen strukturiert.

Im Folgenden gehe ich näher auf den Forschungsansatz Kevin Lynchs ein.
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5. Die Elemente der Stadt nach Kevin Lynch

Lynch teilt das Stadtbild in fünf Elemente auf, in Wege, Merkzeichen, Grenzli-

nien, Brennpunkte und Bereiche.

Aus den Elementen kann eine „ablesbare, klar differenzierte Struktur im städti-

schen Maßstab entstehen“. (vgl. Lynch S. 114)

Im Folgenden möchte ich diese Elemente näher beschreiben.

Die Wege: Wege benutzen die Einwohner einer Stadt täglich. Sie benutzen Stra-

ßen, um mit dem Auto zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren. Sie

benutzen Spazierwege in öffentlichen Parkanlagen, um in ihrer Frei-

zeit die Natur genießen zu können. Oder sie benutzen die Wege der

Straßenbahnen, um in die Innenstadt zu gelangen.

In Städten die an einem Fluß liegen kommen auch Wasserwege vor.

Wege sind die ersten Orientierungselemente für die Bewohner einer

Stadt.

Während sie sich auf ihnen fortbewegen, nehmen sie die Umgebung

am Rand der Wege wahr.

Die Wege sind die stärksten Ordnungsmittel einer Stadt. Hauptwege

sollten besondere Beachtung bekommen. Man kann an ihnen entlang

zum Beispiel Bäume pflanzen, um einen Boulevardeindruck zu be-

kommen, oder verschiedene Bodenbeläge nehmen. Ein Weg sollte

eine klare Richtung haben, da die meisten Menschen einen Weg be-

nutzen, um zu einem bestimmten Zielpunkt zu gelangen. Dazu gehö-

ren auch klare Endpunkte eines Weges. Enger werdende Straßen in

einer alten Stadt zeigen zum Beispiel an, daß man sich dem 

Stadtzentrum nähert.

Merk- und Wahrzeichen: Hierzu gehören äußere Merkmale einer Stadt. Es kön-

nen einfache Dinge wie Schilder oder große Schaufensterscheiben

sein, aber auch Gebäude. 

Die Merkzeichen sind leicht aus ihrer Umgebung heraus zu erkennen.

Das heißt, sie sondern sich durch ihr Aussehen von ihr ab, zum Bei-

spiel ein Turm, der wegen seiner Höhe immer gut zu erkennen ist. Sie
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können auf leichten Anhöhen stehen, oder ein so prägnantes Aussehen

haben, daß man sie sofort findet.

Die Sparrenburg in Bielefeld ist zum Beispiel ein solches Merk- und

Wahrzeichen. Sie steht auf einer leichten Anhöhe des Teutoburger

Waldes und ist durch ihren Turm schon von weitem zu sehen. Wei-

terhin ist sie umgeben von Wald, grenzt sich also, da sie aus Stein ist,

von ihrer Umgebung ab.

Wahrzeichen zeichnen sich weiterhin durch ihre Einmaligkeit aus. Ein

Objekt das in derselben Form öfters vorkommt würde nur Verwirrung

stiften. 

Besonders entscheidend ist die Lage des Merk- oder Wahrzeichens.

Bei kleinen Objekten müssen die sich in Augenhöhe befindlichen 

Elemente besonders hervorgehoben werden.

Grenzlinien: Lynch bezeichnet als Grenzlinien „diejenigen Linearelemente, die

vom Beobachter nicht als Wege benutzt oder gewertet werden. (vgl.

Lynch S.61)

Sie grenzen zwei Bereiche voneinander ab. So trennen zum Beispiel in

der Mitte einer Straße laufende Straßenbahnschienen die Straße in

zwei Hälften. Oder eine Stadtmauer grenzt die Altstadt von der Neu-

stadt ab. 

Grenzlinien können zwei Bereiche voneinander trennen, aber auch

zwei Gebiete miteinander in Verbindung bringen.

Eine Grenzlinie kann auch durch Bepflanzung erreicht werden. Sie

sollte dem Betrachter das Gefühl geben zu wissen, in welchem Gebiet

er sich gerade befindet. Grenzlinien sollten immer gut zugänglich und

auch nutzbar sein. Dann dienen sie als „Nahtlinien“ und dienen der 

besseren Orientierung. (vgl. Lynch S. 120)

Brennpunkte: „Brennpunkte sind die strategischen Punkte einer Stadt.“ (Lynch

S.61)

Sie sind also zentrale Punkte, Ziel- oder Ausgangspunkte. Es können

Straßenkreuzungen oder Straßenecken sein, oder es sind Punkte die

durch Verdichtung von Elementen entstehen.
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Der Jahnplatz in Bielefeld ist zum Beispiel ein Treffpunkt vieler Stra-

ßen, Fahrrad- und Fußgängerwege. Weiterhin ist er ein Punkt an dem

sich viele Geschäfte verdichtet haben. An ihm müssen die Verkehrs-

teilnehmer sehr aufmerksam fahren und ihre Umgebung sehr genau

wahrnehmen. Sie müssen auf Ampeln achten, auf Radfahrer und Fuß-

gänger. 

Brennpunkte fordern also dem Betrachter besondere Aufmerksamkeit

ab.

Ein Brennpunkt sollte weiterhin klare Grenzlinien besitzen. Ein Be-

trachter sollte wahrnehmen können, ob er sich im Brennpunkt befin

det, wie er hineingelangen kann und wie er wieder herauskommt.

Bereiche: Bereiche sind Gebiete einer Stadt. Sie können verschieden groß sein.

Ein Bereich einer Stadt ist zum Beispiel die Altstadt, wenn man in sie

hineingeht, weiß man sofort, in welchem Bereich der Stadt man sich

befindet.

Jeder Bereich hat einen individuellen Charakter, aufgrund dessen er zu

erkennen ist. Trotzdem ist jeder Bereich in sich ein Gebiet das einen

homogenen Charakter hat, da in ihm bestimmte Merkmale gehäuft

vorkommen. Dieses können bestimmte Straßenformen sein oder

bestimmte Häusertypen oder die Wiederholung bestimmter Farben. 

Die Homogenität eines Bereiches kennzeichnet also gleichzeitig seine

Individualität.

Auch ein Bereich sollte klare Grenzlinien haben, die aber keine 

Barriere bilden sollen, sondern durchdringbar sein müssen.

Die Elemente können je nach Anschauung für den Beobachter etwas anderes be-

deuten. Lynch bringt hier das Beispiel eines Schnellverkehrsweges. Für einen

Autofahrer ist es eine gut befahrbare Straße, für einen Fußgänger eine schwer zu

überwindende Begrenzung. ( vgl. Lynch S. 63)

Die aufgeführten Elemente sollten nicht einzeln betrachtet werden, da sie ineinan-

der übergreifen. Sie sind das Rohmaterial, aus dem sich die Stadt zusammensetzt. 
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Da die Elemente zusammenwirken, sollte man sie in verschiedene Beziehungen

zueinander setzen, also verschiedene Untersuchungskombinationen bilden, zum

Beispiel Wege mit Merkzeichen kombinieren. Oder man kombiniert mehr als

zwei Elemente miteinander, zum Beispiel Merkzeichen mit Bereichen und

Wegen. 

Nachdem man sich ausgiebig mit diesen Einzelteilen befaßt hat, kann man die

Stadt als Ganzes sehen und versuchen, ihre Gesamtstruktur zu ergründen.
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6. Resümee
Die Stadt ist ein Gebilde, das man nicht mit einem Blick erfassen kann.

Sie bietet so viele verschiedene Ansätze für Forschungen, die ich mit dieser Arbeit

nicht alle vorstellen konnte. Sie bietet Raum für Fragen an alle Fakultäten.

Deshalb ist es wichtig, daß die Stadtgeographie als interdisziplinäre Forschung

arbeitet.

Die Stadt als Lebensraum für den Menschen birgt viele Ungleichheiten in sich,

besonders, weil jeder Mensch seinen Lebensraum in individueller Gestaltung

braucht.

Ich finde das Erstellen von Polaritätsprofilen sehr hilfreich zur Erforschung der

Wahrnehmung einer Stadt, da in ihm die Einwohner einer Stadt befragt und damit

ihre Meinungen für das Ergebnis verwendet werden.

Besonders hilfreich finde ich es, wenn erforscht werden soll wie eine

Bevölkerungsgruppe einen bestimmten Bereich subjektiv sieht, da in das Polari-

tätsprofil sehr gut Wertvorstellungen, Erwartungen und Bedürfnisse der wahr-

nehmenden Bevölkerung einfließen können.

Dieser Ansatz beschränkt sich nicht nur auf die Beschreibung städtischer Substanz

und die quantitative Analyse städtischer Funktionen, sondern begibt sich auf ein

neues Feld der Erforschung der Stadt.

Mit Hilfe dieser Methode kann man zum Beispiel die Einstellung der Einwohner

zu bestimmten Planungsentscheidungen herausfinden, um diese dann bei der spä-

teren Arbeit zu berücksichtigen.

Es sollte allerdings darauf geachtet werden, daß man eine möglichst große und

heterogene Bevölkerungsgruppe befragt, da sonst die Ergebnisse zu einseitig wer-

den. Man kann mit Hilfe des Polaritätsprofiles aber auch die Meinung einer be-

stimmten homogenen Gruppe zu einem Vorhaben herausfinden und damit Mei-

nungen einzelner Bevölkerungsgruppen miteinander vergleichen.

Zu einem guten Gelingen gehört ein gut ausgearbeiteter Fragebogen, da von ihm

alles weitere bestimmt wird. Interessant wäre dabei auch, wenn die Probanden den

Freiraum hätten selber Antonyme die sie für wichtig halten in das Polaritätsprofil

mit einzubringen, da sie so selber Begriffe für Bereiche ihrer Stadt finden könnten

und damit noch mehr ihre eigenen Vorstellungen einfließen würden.



18

Das Polaritätsprofil bietet also eine Menge Möglichkeiten die zur Erforschung der

Wahrnehmung und der Erforschung der Lebensqualität einer Stadt dienen können.

Weiterhin nähert sich die Stadtgeographie mit diesem Verfahren der Soziologie 

an, wird also ihrer Rolle als interdisziplinäre Forschung gerecht.

Auch Lynch befragte die Einwohner zu den Elementen ihrer Stadt, allerdings be-

schränkte sich seine Analyse auf die Wirkung wahrnehmbarer Objekte der Stadt,

da es seine Absicht war, die Rolle der Form einer Stadt zu ergründen.

Es ist also sinnvoll verschiedene Methoden anzuwenden, um die Wahrnehmung

und die Lebensqualität einer Stadt zu bestimmen, da jede Methode andere Er-

gebnisse liefert und auf andere Bereiche der Stadt eingeht. Dadurch wird auch

verhindert, daß die Stadt einseitig gesehen wird, denn sie ist beides eine 

Ansammlung von Gebäuden und der Lebensraum von Menschen.

Diese Ungleichheiten so gering wie möglich zu halten und die Lebensqualität für

jeden Einzelnen bestmöglich zu gestalten, dazu könnten vielleicht die Ergebnisse

der stadtgeographischen Forschungen dienen, die bei der Planung von Städten

immer mehr berücksichtigt werden sollten.
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